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Uber  Flfichen m i t  e iner  Schar  yon  k o n g r u e n t e n  u n d  geschlossenen 

g e o d ~ i s c h e n  Linien.  

yon 
P. F ~ x  in Prag. 

Hazzidakis hat allgemein das Problem dar Aufstellung s'~mflieher 
Fl~ehen mit einer Schar kongruen~er geod~tischer Linien gelSst, ohne 
jedoch auf den Spezialfall, dab die geod~tisehen Linien geschlossen sind~ 
genauer einzugehen.*) 

Zoll hat in seiner GSttinger Dissarta~ion als Beispiele yon Fl~ichen 
mit dieser Eigensehai~ Rotationsfl~ehen und Sehraubenfl~ehen behandelt 
und hat farner bewiesen, dab die einzigen Fl~chen mit einer Schar ebener 
kongruentar geod~tiseher Linien solehe sind, die dadureh entstehen, dab 
die Ebene einer beliebigen ebenen Kurve auf einer beliebigen abwickel- 
baren Fl~che gleitungslos abrollL Er nenn~ sie Kanalfliiehen, was jeel~h 
nieht iiblieh ist.**) 

Hier sol] bewiesen warden: l~o~ationsfl~chen und SehraubenflKehen 
sind die einzigen Fl~ehen, auf denen eine Sehar kongruenter gesehlossener 
Raumkurven doppelter Kriimmung geod~tisehe Linien sind. Bedienen wit 
uns einer kinematisehen Deutung, so lautet der zu beweisende Satz: ~Wenn 
sieh eine gesehlossene Raumknrve doppelter Kriimmllng so bewegen kann~ 
dab sie auf dar beschriebenen F1Kche geod~tisehe Linie is~, so ist die Be- 
wegamg dnreh die Ges~lt der Kurve eindeutig bestimmt.***) 

Die Art der Bewegung mfi l~  entweder eine Sehraubung oder eine 
Rotation sein, eine Translation ist ausgesehlossen; denn auf einer zylindri- 
sehen Fl~ehe sind die gesehlossenen geod~tisehen Linien ebene Kurvem 
Nehmen wit nun an, es g~be eine gesehlossene Raumkurve doppelter 
Kr~mmung, die auf mehr als eine Art so bewegt warden kSnnte, da~ sic 
auf dar ent~ehenden Fl~ehe geod~tisehe Linie ist. Wenn man sich ~ff  
analy~isehe Fl~chen besc~r~nkt~ so miiB~e sich die GanghShe der i n f i u ~  
simalen Sehraubung jedenfalls stetig mit der Zeit ~ndem (bzw. konstan~ 
bleiben). Es w~ire demnach entweder tier Weft  der GanghSh~ in zwei var- 

J. f. MaE~. 95, S. 190. **) Z~I1, D~. GSt~.ugen. Mwth. h~_ ~7~ S. 1 ~  
***) Der hn Anhaug meiner Disser~tkra (GS~gen 1911) hierff~ gegebe~ Be- 

weis ist nicht richtdg, wo~auf m~ch Herr W. Blaschke i~ liel~enswfir~g~ Weiae 
aufmerksam mach~e. Auch verwenele ich dor~ die Bezeichnung Kanal ~fl~chen ira ~elbea 
Sinne wie Zoll. 
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schiedenen Zeitpunkten yon I~ull verschieden oder er wiire bestS~dig Null, 
d.h. die Bewegung best~nde aus lau~er infinitesimalen Rota~ionen. 

Somit sind zwei F'~le zu unterscheiden- 
1. Die Beweg~ng bestehe aus infinitesimalen Schraubungen, wobei 

also die GanghShe im allgemeinen yon Null verschieden ist. Der Kurve 
miiB~e sich dann ein gauzes System yon Geraden als Schraubenachsen zu- 
ordnen lassen~ sodaB bei Ausfiihrung der Schraubung die Kurve au_f der 
entstehenden Schraubenfl~che geodfitische Linie ist. Eine Gerade dieses 
Systems yon Sehraubenachsen sei die z-Achse; dann miiBte~ da auf Schrau- 
benfl~chen~ wie in der Zollschen Dissertation bewiesen wurd% die ortho- 
gonalen Trajektorien der Schraubenlinien die einzigen geschlossenen geo- 
d~tischen Linien sind~ die Differentialgleiehung 

(1) x d y  - -  y d x  = h d z  

erffillt sein. Aus dieser Gleichtmg folg~ unmittelbar, dab bet gegebener 
Gestalt der Kurve und bet festgelegter Lage zur Schraubenachse die Gang- 
hShe eindeutig bestimmt isK Ffir irgend eine andere Gerade des Systems 
der Schraubenachsen erhielte man: 

~ d y  - -  y d2  = h'd G 

wobei x y z  mit x y z  dureh die Formeln der gewShnlichen Koordinaten- 
t-ransformation verbunden sein sollen. Unsere Raumkurve mfiBte diesen 
beiden Differentialgleichungen genfigen. Die einzigen LSsungen dieser bet- 
den Differentialgleiehungen sind aber Gerade. Jeder dieser beiden Diffe- 
rentialgleichungen entspricht n~mlich ein Nullsystem, und die gemein- 
samen Elemente dieser beiden Nultsysteme~ also die Geraden einer linearen 
Kongruenz, sind die einzigen LSsungen unserer Differentialgleichungen. 
Somit ergibt sich 

Satz I: E i n  und dieselbe geschlossene RaumT~urve mit doplodter Kriim- 
mung ]:ann nicht augleich auf  zwei verschiedenva Schraubenfl~ichen geod~tische 
Linie sere. 

2. Angenommen, die Bewegung bestiinde aus lauter infinitesimalen 
Rot~tionen. Es miiBte sich (]anu der Kurve ein Syslem yon Rotations- 
aehsen zuordnen lassen~ sodaB sie auf den entsprechenden Ro~at:ionsfl~iehen 
geodiitdsche Linie isk Die Hauptnormalen der Kurve mfiBten jede der I~o- 
ta~ionsachsen schneiden. Wit w~hlen das Koordinatensyst~m so, dab dutch 

x = A  x = - - A  
und 

y = B z  y -~ - -  :Ba 

zwei der Ro~ionsachsen des Systems- dargestellt sin& (Wit diiffen an- 
nehmen 2[ + 0, ~ ={= 0, d.h. die Ro~tionsaehsen seien windschief; w~ire 
dies n~mlich nicht~ der Fall, so l~gen entweder alle Hauptnormalen in 
tier dutch die beiden Rotationsachsen gehenden Ebene oder alle Haul)t: 
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normalen gingen durch den Schni~pun~ der beiden Rot~ionsaehsen~ In 
beiden F~llen w~re die Kurve eine ebene; im zweiten speziell ein Kreia) 
Die Bedingung, dab die Haup~normalen der Kurve dureh diesebeiden Geraden 
hindurehgeheu, dr{iek~ sich dutch die beiden Different~algleiehungen aus: 

(2) (xy"--yx")  --  B ( x z " - - z x  "~) -- Ay"  + A B z " =  O, 
(3) (xy" -y . " )  +  x'3 +  ty" + A•z"= o, 
wobei die Striehe Differentiationen naeh der~Bogenl~age bedeu~en. Dureh 
Addition and Subtruk~iou erhiil~ man 

xy" -- yx" + A B E  ~ O, 
A ,t 

xz" - -  ~x" + ~ z =- O. 

Diese beiden zuletzt angesehriebenen Differentialgleiehtmgen sagen aus: 
Die gesuchte l~aumkurve ist zugleieh geod~isehe Linie sowohl aaf einer 
Schraubenfl~ehe mit der X-Aehse als auch auf einer mit der Y-Achse als 
Sehraubenachse. Somit kann diese Kurve naeh Satz I keine gesehlossene 
~ein. Es ergibt sieh somi~: 

Satz II: Ein and dieselbe gescldossene Raumkurve doppelter Kriimmung 
�9 kann nicht auf ~wei verschiedenen Rotationsfl~he~ geod~tische Limie sein. 

Will man aach uicht-analyfisehe Fl~chen beriicksichtigen, so  ist noel, 
folgender Satz zu beweisen: 

Satz  HI: ~i~ and dieseUoe geschlossene _P~aumkurve doppelter Kriim- 
mung kann nicht zugleich auf einer t~otationsfl~che und auf either S c h r ~  
fl~he geodditische Linie sein. 

Der Beweis dieses Satzes kann ebenso wie bei Satz II  gefiihr~ werden. 
Sei die Z-Aehse die Sehraubenaehse, und die Gerade x ~ A, y ~ Bz sei 
die Rota~ionsaehse. Dann folgt, wean man Gleichung (1) differenziert and 
yon Gleichung (2) subtrahiert, wean B + 0: 

A y,, 

Wenn A =k 0 entnehmen wir hieraus: Die Kurve ist nieh~ aur geod~ c ,  he 
Linie auf einer Schraubenfl~che mi~ der Z-Aahse als Schrsabenachse~ son- 
dera sie ist aueh geodiitisehe Linie auf einer Schraubenfl~iche mi~ tier Ge- 

h 
raden x -~ A + ~- als Seh~ubena~hse. Somi~ kana nach Satz I die Kurve 

keine geschlossene Raumkurve yon doppel~er Krfimmung sein. Ira Fall 
:d-=-0 kSnnen wir diesen SchluB in ~h-!icher Weise aus Satz H ziehen. 

Im Fall B = 0 erhalien wir sta~ (4): 

(4*) Ay" + h z " =  O. 

D a y  und ~ periodische FunkCionen der Bogenlii~ge sein mfissen,,folgt:., 

A y  + hz -= ~, 

d. l~ die Kurve wiire eine ebene. 


